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ABSTRACT: 
The opening device for the drawer comprises a double-armed swivel lever (11) 
which is mounted at the front on the bottom (2) of the supporting carcass (1) 
and which can swivel to a limited amount The lever arm which projects up 
behind the cover plate (7) of the drawer (3) has an abutment nose (12) to 
interact with a stop angle (6) on the drawer (3). A tension spring (13) holds 
the swivel lever in its rest position. The downwardly projecting lever arm 
ends in a foot pedal. On treading down on the foot pedal the abutment nose 
opens up the drawer at least partially. USE/ADVANTAGE - Foot operated drawer 
opening device. The user has both hands free to hold things whilst opening the 
drawer. 
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Oef f nungsvorrichtung fur Schublade. 

@ Frontal am Boden (2) des als Traggestcll der Schub- 
lade (3) dicnenden Mobels (1) ist ein begrenzt 

schwenkbarcr, zweiarmiger Schwenkhebcl (11) gelagert 
Der nach oben hinter die Deckplatte (7) der Schublade (3) 
ragende Hcbclarai besitst eine Stossnase (12) zum Zusar.i- 
menwirken mit einem Anschlagwinkel (6) der Schublade 
(3). Eine Zugfeder (13) halt den Schwenkhebel (11) in sei- 
ner Ruhelage. Der nach unten ragende Hcbelarm endet in 
einem Fusspedal (14). Durch Niedertreten des Fusspedals 
(14) stosst die Stossnase (12) die Schublade (3) mindestcns 
teilweise auf, so dass die Bedienungsperson beide Hande 
frei hat. 
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PATENTANSP RUCHE 
1. Offnungsvorrichtung fur eine bodennah in einem 

Traggestell geiagcrte Schubiade, gekennzeichnet durch einen 
im unteren Bercich der Schubladeafroat am Traggestell (1) 
horizontalachsigen, begrenzt schwenkbaren, zweiarmigen 
Schwenkhebei (I I), dessen ein Hebelarm die Frontseite der 
Schubiade von unten her mit einer Stossnase (12) hinter- 
greift, die zum Zusammenwirken mit einem inneren Front- 
anschiag (6) cer Schubiade (3) bestimmt ist, wahrend der an- 
dere, mindestens teilweise nach unten hin uber die Schubiade 
(3) hinausreichende Hebelarm mit einem Fusspedal (14) ver- 
sehen ist, wobei der Schwenkhebei (11) durch Federbela- 
stung (18) in seiner unwirksamen Schwenklage gehalten ist. 

2. Offnungsvorrichtung nach Anspruch i, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Schwenkhebei (11) cine sich minde- 
stens uber die Traggestellbreite erstreckende Profilleiste ist. 

3. Offnungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass am Boden (2) des Traggestells 
(I) ein den Frontrand des Bodens abdeckendes Winkeiproill 
(8) befestigt ist, an dessen Frontschenkel der Schwenkhebei 
(II) mittels eines Scharniergelenks (10) angelenkt ist, wobei 
am Winkelprofil (8) sowohl eine den Schwenkhebei (11) in 
Ruheiage haltende Zugfeder (13) als auch Begrenzungsan- 
schlage fur die Hebelverschwenlcung vorgesehen sind. 

4. Offnungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
3, wobei das Traggestell ein Kuchenmobel im rollengelager- 
ten Kehrichtauszug (3) ist, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Frontanschiag fur die Stossnase (12) des Schwenkhebels (11) 
ein die Oberteile der Rollenauszuge (5) verbindender An- 
schlagwinkel (6) ist, der von der Deckplatte (7) der Schubia- 
de (3) abgedeckt ist, wobei der die Stossnase (12) aufweisen- 
de Hebelarm durch den zwischen Deckplatte (7) und Win- 
kelprofil (8) vorhandenen Zwischenraum ragt. 

5. OfTnungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Fusspedal (14) gerippt 
oder mit einem rutschfesten Belag versehen ist. 

BESCHREIBUNG 
Gegenstand der Erfmdung ist eine Offnungsvorrichtung 

fur eine bodennah in einem Traggestell gelagerte Schubiade. 
Unter Schubiade soil hier jede Art von in ein Traggestell, 

z. B. in einen Mobelkorpus, eingesetzten auszieh- bzw. ein- 
schiebbaren Einbauelementen verstanden sein, wobei die 
Offnungsvorrichtung als Ersatz der sonst ublichen, frontsei- 
tigen Handgriffe dienen soli. Solche Handgriffe setzen stets 
voraus, dass die die Schubiade bedienende Person wenig- 
stens eine Hand frc: hat. Dies ist besondera dann nachteilig, 
wenn ein relativ schwerer oder voluminoser Gegenstand in 
einer Schubiade versorgt werden soil; das Offnen relativ 
breiter und/oder tiefer und/oder bereits mit Gegenstanden 
relativ grossen Gewichts (z.B. Bucher, Zeichnungsmappen, 
Kehrichtsacke u.dgl.) gefullter Schubladen mittels eines ein- 
zigen Handgriffs kann aber ebenfalls zu Schwierigkeiten fuh- 
ren. 

Der vorliegenden Erflndung liegt deshalb die Aufgabc 
zirgrunde, eine Offnungsvorrichtung der genannten Art zu 
schaffen, die keinerlei Handbedienung erfordert und trotz- 
dem auch relativ viel Kxaft erfordcrnde schwere Schubladen 
problemlos mindestens soweit offnen liisst, dass ihre Offen- 
seite wenigstens teilweise zuganglich wird, wonach, so fern 
erforderiich, das vollstandige Offnen bekanntlich keine 
Schwierigkeiten bereitet. 

Zu diescm Zweck ist die erfindungsgemasse Offnungs- 
vorrichtung gekennzeichnet durch einen im unteren Bereich 
der Schubladenfront am Traggestell horizontalachsigen, be- 

grenzt schwenkbaren, zweiarmigen Schwenkhebei, dessen 
ein Hebeiann die Frontseite der Schubiade von unten her 
mit einer Stossnase hintergreift, die zum Zusammenwirken 
mit einem inneren Frontanschiag der Schubiade bestimmt 

5 ist. wahrend der andere, mindestens teilweise nach unten hin 
tiber die Schubiade hinausreichende Hebelarm mit einem 
Fusspedal versehen ist, wobei der Schwenkhebei durch Fe- 
derbeiastung in seiner unwirksamen Schwenklage gehalten 
ist. 

to      Durch mehr oder weniger testes Niederdrucken des Fuss- 
pedals kann der Schwenkhebei schlagartig so verschwenkt 
werden, dass seine Stossnase durch entsprechendes AnschJa- 
gen am inneren Frontanschiag die Schubiade wenigstens teil- 
weise aufstosst. Je nach Leichtgangigkeit der Schubiadenla- 

i5 gerung kann dies zu einem mehr oder weniger vollstandigen 
Ausfahren der Schubiade, aiso uber den durch die Ver- 
schwenkungsbegrenzung gegebenen Stossweg der Stossnase 
hinaus zur Folge haben. 

Der Schwenkhebei kann die Form einer sich nur uber ei- 
:o nen Teil oder uber annahernd die ganze Schubladenbreite er- 

streckenden Profilleiste besitzen. Sein Fusspedal kann uber 
die Frontwand der Schubiade und/oder die eine und/oder 
die andere Seitenwand des Traggestells bzw. Mobels vorste- 
hen, so dass die Offnungsvorrichtung von entsprechender 

25 Schubladenseite her geoffnet werden kann. Zur Federbela- 
stung des Schwenkhebels ist zweckmassig eine (oder mehre- 
re) Zugfeder vorgesehen, die am die Stossnase aufweisenden 
Hebelarm angreift und hinter der Hebelschwenkachse am 
Traggestell verankert ist. Zweckmassig ist diese Veranke- 

30 rung an einer Randleiste eines am Traggestell befestigten 
Profilstabs vorgesehen, an welchem, einerseits das Schwenk- 
lager des Schwenkhebels und anderseits ein mit dem das 
Fusspedal aurweisende Hebelarm zusammenwirkender 
Schwenkbegrenzungsanschlag vorgesehen ist. Diese Bauart 

35 gestattet es, die aus Schwenkhebei, Profilleiste und Feder be- 
stehende Einheit als Ganzes z.B. durch Festschrauben der 
Profilleiste am Traggestell zu montieren. 

In der beiliegenden Zeichnung ist die Erfmdung bei- 
spielsweise dargestellt; darin zeigt: 

40     Fig. I im vertikalen Querschnitt die in ein Schubladen- 
mobel eingebaute Offnungsvorrichtung, 

Fig. 2 in kleinerem Massstab einen vertikalen Quer- 
schnitt durch z.B. ein Kuchenmobel mit Kehrichtauszug- 
schublade und Offnungsvorrichtung nach Fig. I, und 

45      Fig. 3 eine Frontansicht zu Fig. 2 mit seitlich uberstehen- 
dem Schwenkhebei. 

In der Zeichnung bedeutet 2 den Boden eines einer Schub- 
iade 3 als Traggestell dienenden Mobels I, dessen frontsei- 
tige Fussleiste mit 4 bezeichnet ist. Die Schubiade 3 ist auf 

so seitiichen Rollauszugen 5 (Fig. 2) verschiebbar gelagert. Die 
Oberteile dieser Rollausziige 5 sind durch einen frontseidgen 
Anschlagwinkel 6 miteinander verbunden, der von der 
Frontplatte 7 der Schubiade 3 uberdeckt ist. Frontplatte 7 
und Anschlagwinkel 6 liegen bei geschlossener Schubiade 3 

55 im Abstand vor dem Frontrand des Mobelbodens 2. Dieser 
Frontrand des Mobelbodens 2 ist von einem Winkelprofil 8 
uberdeckt. Der eine horizontal auf dem Mobelboden 2 auf- 
iiegende Schenkel des Winkelprofils 8 ist zweckmassig mit- 
tels Hohlraum-Kunststoffdubelschrauben 9 am Mobelboden 

60 2 befestigt. Der uber die Frontkante des Mobelbodens 2 hin- 
aus vertikal nach unten ragendc, abgekropfte Schenkel des 
Winkelprofils 3 ist auf der Hohe des Mobelbodens 2 mit dem 
einen Teil eines Scharniergelenks 10 verbunden, dessen ande- 
rer Teil an einem zweiarmigen Schwenkhebei 11 vorgesehen 

55 ist. Dieser Schwenkhebei erstreckt sich zweckmassig tiber die 
ganze Mobelbreite, oder wie in Fig. 3 ersichtlich, ein- (oder 
beid-)seitig noch uber das Mobel 1 hinaus. Der eine durch 
den Zwischenraum zwischen Mobelboden 2 und Deckplatte 
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7 hindurch schrag nach oben ragende Hebclarm ist frontsei- 
tig mit eiaer Stossnase 12 versehen, wahrend eine am Hebel- 
armende angreifendc Schraubenfeder 13 nach hinten ge- 
fuhrt und an einem Randflansch 8a des horizontalen Schen- 
kels des Winkelprofils 8 verankert ist. Die Anordnung ist so s 
getrotTen, dass bei geschiossener Schublade 3 und bei durch 
die Feder 13 bis zum Anschlag an der oberen Ldngskante 
des Winkelprofils 8 in Ruhelage gehaltenem Schwenkhebel 
11 die Stossnase 12 in geringem Abstand hinter dem An- 
schlagwinkel 6 der Schublade liegt. Der andere, nach unten io 
uber die Deckplattenunterkante hinausragende Hebelarm ist 
nach vorn abgewinkeit und endet vor der Deckplatte 7 in ei- 
ner frontseitigen Pedalleiste 14. Ein unterer Randflansch 8b 
am vertikalen Schenkel des Winkelprofils 8 dient dem 
Schwenkhebel 11 als Schwenkbegrenzungsanschlag. . \s 

Die Arbeitsweise der beschriebenen Offnungsvorrichtung 
ist im Zusammenhang mit der Zeichnung aus dem Vorange- 
henden leicht ersichthch. Durch mehr oder weniger kraftiges 
Niedertreten der Pedalleiste 14, was ein entsprechend schnel- 
les Verschwenken des Hebels 11 entgegen der Wirkung der 20 
Feder 13 (in Fig. 1 und 2 im Uhrzeigersinn) zur Folge hat, 
schlagt die Stossnase 12 gegen den Anschlagwtnkel 6 und 
stosst dadurch die Schublade 3 auf. Je nach der Leichtgan- 
gigkeit der Schubladenlagerung und/oder deren Gewicht 
wird die Schublade (wie in Fig. 1 mit gestrichelten Linien an- 2s 

gedeutet) mehr oder weniger weit aufgestossen. Sofern erfor- 
derlich, karm das restliche Offnen der Schublade z. B. mit 
dem Fuss oder in anderer Weise leicht vorgenommen wer- 
den. 

Es versteht sich, dass die beschriebene OfFnungsvorrich- 
tung iiberall dort angewendet werden kann, wo relativ bo- 
dennah gelagerte Schubladen durch das mit dem Fuss er- 
reichbare Pedal zu offnen sind. Die Elemente der Vorrich- 
tung bestehen zweckmassig aus Metall oder KunststofT. Das 
Pedal 14 kann gerippt oder mit einem rutschfesten Belag ver- 
sehen sein. Denkbar sind auch Ausfuhrungen, bei welchea 
das Fusspedal sich nicht uber die ganze Schubladenbreite 
bzw. daruber hinaus erstreckt, sondern nur z. B. an einer 
Mdbelseite vorgesehen ist. Die seitliche Betatigung des Pe- 
dals hat in jedem Fall den Vorteil, dass die sich schlagartig 
ofTnende Schublade nicht gegen das Bein der Bedienungsper- 
son stosst. 

Zusatzlich zur den Schwenkhebel 11 in seiner Ruhelage 
haltenden bzw. in diese zuruckfuhrenden Zugfeder 13 kann 
auch eine frontseitig am oberen Hebelarm angreifende und 
am Anschlagwinkel 6 abgestiitzte Druckfeder angeordnet 
sein, die das Aufstossen der Schublade uber den Schwenk- 
weg der Stossnase 12 hinaus erleichtern kann, ohne selbst 
aber die Schublade bei in Ruhelage befindlichem Schwenk- 
hebel 11 bremsen zu konnen. 
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